
Uber die elektrolytische Reduktion des Hydroxylamins an 
Kupferkathoden. 

Von 

JULIUS TAFEL und HANS HAHL. 

Vor mehreren Monaten ist eine von V. ROTHMUND angeregte 
Studie iiber die Elektroreduktion des Hydroxylamins und der 
salpetrigen Saure von 0. FLASCHNER erschienen, welche nach 
Seite 214 den Zweck hatte, eine von TAFEL aufgestellte HjpotheseB 
uber den Weg, den die elektrolytische Reduktion der Salpetersiiure 
an  Kupferelektroden zu Ammonialr nimmt, auf ihre Richtigkeit zu 
priifen. Dieser Zweck ist zugestandenermafsen nicht erreicht worden 
(S. 235) und die Versuche haben keine neuen Gesichtspunkte zur 
Reurteilung der Frage geliefert. 

Dagegen glaubt der Verfasser in einem fur die vorliegende 
Frage nicht unwesentlichen Punkt dem einen von uns ein experi- 
mentelles Versehen nachgewiesen zu haben. Der letztere hatte 
namlich mitgeteilt, dafs an  Kupferkathoden unter bestiminten 
Versuchsbedingungen 3, bei denen eine weitgehende Reduktion von 
Salpetersaure zu Ammoniak statthat, Hydroxylaminsulfat n i c h  t 
nachweisbar angegriff en werde. 

FLASCRNER dagegen hat eine Reduktion des Hydroxylamins an 
Kupferkathoden beobachtet und meint, dalb sie von TAFEL wegen 
ihrer Geringfiigigkeit iibersehen worden sei. 

Diese Auslegung erscheint an und fur sich etwas vorschnell 
angesichts der enormen Unterschiede in den von TAFEL und von 
FLASCHNER angewendeten Versuchsbedingungen. Der erstere ver- 
wendete ca. 10 o/oige Losungen von Hydroxylarninsulfat in 20 oder 
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50°/,iger Schwefelsaure und eine Stromdichte von 0.24 Ampere pro 
Quadratzentimeter. FLASCHNE~~ arbeitete - wenn mir seine An- 
gaberi richtig verstehen - mit ca. 0.5 ”,, igen Hydroxylamiusulfat- 
losungen in Kormalschwefelsaure uBd einer Stromdichte voii ca. 
0.00025 Ampere pro Quadratzentimeter. 

FLASCHE’ER findet unter seinen Bedingungen, d a k  15.5 ”,, des 
Stromes zur Reduktion des vorhandenen Hydroxylamins verbrauclit 
werden. Er erachtet diese Reduktion (S. 229) fiir sehr gering und 
h d t  es ?,fur leiclit erkliirlich, dals TATEL bei seiner Versuchsanord- 
nung dieselbe ubersehen hat“. Wir  konnen diese Ansicht nicht 
teilen? denn eiiimal sind die TAFmschen Methoden zur Verfolgung 
des Reduktionsverlaufs so scharf, dals sie einen Stromverbrauch von 
nur 1 ohne weiteres erkennen lassenl. Zum andern aber w&re 
rnit Sicherheit zu erwarten, dals, wenn bei der nieileren Strom- 
dichte und kleinen Substanzkonzentration von FLASCHNEB schon 
eine erhebliche Reduktion stattfindet, sie ceteris paribus bei den 
tausendmal grolseren Stromdichten und der zehnmal grofseren Sub- 
stanzkonzentration von TAFEL den Hauptteil des Stroms in Anspruch 
riehmen wiirde. 

W5r haben nun zunachst die friiheren TnmLschen Versuche 
wiederholt und zwar m i t  d e m  g l e i c h e n  r iega t iven  Erfo lg .  

So mulste also das positive Resultat FLASCHNERS entweder auf 
einen Irrtum ocler aber auf die starke Abweichung in den Versuchs- 
bedirigungen zuriickzufiihren sein. 

Ein Irrtum war nicht von vornherein von der Hand zu wcisen. 
weil die Versuche F’rmcHmns allgemein eine auffdlend grofse 
Unsicherheit in sich bergen, insoferri er iiber das Schicksal von 
nicht weniger als 27-91°/, (!) seines Stroms (beim Versuch rnit 
Kupfer S5O/,,) im Unklaren bleibt, so d a k  also die Beduktion des 
Hydroxylamins mit Hilfe von Nebenreaktionen - etwa iiber eine 
primiire Oxydation hinweg recht plausibel erscheint. Weiter aber 
hat  FLARCHNEE seine kleinen Reduktionseffekte durch Bestimmung 
der Hydroxylaminkonzentration der Kathodenflussigkeit vor und nach 
der Reduktion und durch direkte Bestimmung des gebildeten 
Ammonisks nach Zerstoruug des Hydroxylamins mit Kaliumperman- 
ganat gemessen. Die erste Methode erscheint nicht unbedenklich 
in Anbetracht der Verwendung einer portisen Zelle. Von der zweiten, 

Durcli geeigiiete , sehr einfache Abweichuugen vom gewohnlicli ein- 
gehaltenen Verfahren lXst sich (s. unten) die Genauigkeit noch vie1 weiter treiben. 



unseres Wissens zuerst von TAFEL benutzten Nethode a war  uns 
bekannt, dafs sie bei fehlerhttf'ter Ausfiihrung auch mit reinen 
Hydroxylaminlosungen erhehliche Mengen Ammoniak liefert. 

Wir haben mit Riicksicht darauf die Methode einer Prufung 
speziell auch daraufhin unterzogen, ob sie unter den von FLASCHNER 
vermutlich verwendeten Bedingungeri geniigend genaue Resultate 
gibt. Die Frage konnte bejaht werden, so d d s  an der tatsach- 
lichen Entstehung von Bmmoniak bei den FLAscHKERschen Ver- 
suchen nicht zu zweifeln ist. 

Es ware nun fiir uns nahegelegen, die Versuche von FLASCHSER 
zu aiederholen. Wir haben aber davori abgesehen, weil uns seine 
Versuchsanordnumg aus den erorterten Griinden zur Klarung der 
Frage nicht geeignet erschien. Wir haben vorgezogen, die TAFEL- 
sche Anordnung zu benutzen nnd nur die iibrigen Bedingunger~ 
denen ron FLASCHNER anzupassen, indem wir Siiure, Konzentration 
und Stromstarke variierten. 

Dtlhei haben sich Resultate ergeben, welche auf den ersten 
Blick recht merkwurdig erscheinen, sich aber in einfacher Weise 
dahin zusammenfassen lassen, d d s  e i n e  R e d u k t i o n  d e s  H y d r -  
oxylamir i s  an  e i n e r  K u p f e r k a t h o c l e  i m m e r  d a n n  s t a t t h a t ,  
w e n n  d i e  K a t h o d e n g r e n z s c h i c h t  i i b e r  e i n  g e w i s s e s  Mals  
h i n a u s  a n  S c h m e f e l s a u r e  v e r a r m t .  

Tatsachlich wird bei der Elektrolyse einer wi i sser igen  LGsung 
von Hydroxylaminsalz an einer Kupferkathode sarntlicher Wasser- 
stoff verbraucht. 

1st das Salz in Norrnalschwef'elsiiure geliist, so findet lseine 
oder nur eine sehr geringfiigige Reduktion ststt, so lange eine 
starkere Verarmung an  Schwefelsaure ausgeschlossen erscheint. So- 
bald aber zu letzterer Gelegenheit gegeben ist, lafst sich eine 
Rcduktion beobachten und bei fortschreitender Verarmung steigt die 
letztere bis zur  viilligen Inanspruchnahme des Stroms an. Ver- 
suche in l/,m-Schwef'elsaure ergeben ein ahnliches Bild, wie die in 
normaler, nur ist hier die Neigung zum Eintritt der Reduktion 
deutlich griifser. 

Unter sonst gleichen Umstiinden hat sich bei den meisten 

Was FLABCHNER ubersehen hat III erwahnen. 
Z. anorg. C'ilein. 31 (1902), 307. Damals murde die hlethode aus- 

schlieblich in einer ziernlich willkurlich gcwiihlten, aber gleichnrafsig bei allen 
Versuchen eingehaltenen Ausfiihrungsart gepruft und genugend geiiau befunden. 
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unserer Versuche bei kleiner Stromdichte eine g d s e r e  Xeigung 
zum Eintritt der Reduktion gezeigt, als bei starkerem Strom, was 
wohl auf die verminderte Ruhrwirkung der Wasserstoffentwickelung 
zuruckzufuhren ist. 

Nach diesen Resultaten halten wir es fur wahrscheinlich, d a k  
auch die von FLASCHNER beobachtete Ammoniakbildung durch 
eine Verarmung der Grenzschicht an Skure hervorgerufen worden 
ist. Allerdings mufs man dann annehmen, dafs seine Riihrvorrich- 
tung 

Unsere Befunde demonstrieren mit besonderer Deutlichkeit die 
wichtige Rolle eines Uberschusses von Schwefelsaure, wie ihn TAFEL, 
sehr einfachen Erwagungen folgend , bei seinen Salpetersaure- 
reduktionen allgemein angewendet hat ,  und sie werden Herrn 
FLASCHNEB das Verstindnis fiir die letztere erleichtern, dessen bis- 
herigen Nangel er  in einer besonderen Anmerkung hervorhebt 3. 

Es wird wohl keineni Zweifel unterliegen, d a h  die vollige Ver- 
schiedenheit der Erscheinungen an  dersel’oen Kupferkathode, je  nach 
dem Gehalt der Kathodengrenzschicht an Saure, darin ihren tieferen 
Grund hat,  dafs wohl das freie Hydroxylamin an eiuer Kupfer- 
kathode leicht angegriffen wird, nicht aber cias Hydroxylammonium- 
Ion. Freies Hydroxylamin aber ist in jeder Hydroxylaminlosung 
anzunehmen, in welcher die Hydrolyse nicht durch iiberschussige 
Saure praktisch auf 0 herabgedruckt ist. 

Das geschilderte Verhalten der Hydroxylaminsalzlosungen ist 
vielleicht geeignet, iiber die bisher wenig zugiingliche E’rage nach 
dem Verhaltnis der Konzentrationen in der freien Kathodenfliissig- 
keit und in der Kathodengrenzschicht einigen Aufschlufs zu geben. 
I n  dieser Richtung sind Versuche im hiesigen Institut in hngriff 
genommen. 

ihren Zweck nur unvollkommen erfullte. 

Experimentelles. 

Wiederholung der Tafelschen Versnche in 20°/,iger Schwefelsaure. 

Es wurden drei Versuche ausgefiihrt, und zwar der erste mit 
einer Losung von 2 g reinem Hydroxylaminchlorhydrat in 20 ccm 

1 Bei einem der Versuche (s. experimenteller Teil) wurde das Gegenteil 
- .. 

beobachtet. 
’CVir heben bei unseren Versuchen keincn Ruhrer verwendet. 
1. c .  S. 224, A n n  4. 
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20 iger Schwefesaure in dem friiher beschriebenen ,,Vertikal- 
apparate" 1 mit einer blanken zylindrischen Kupferkathode von 
10 mm Durchmesser und 2.4 Ampere (0.24 Amp. pro qcm). Dabei 
wurde langere Zeit nach der TaFELschen Methodez die Wnsserstoff- 
entwickelung im Apparat mit der im Voltameter verglichen. Die 
Differenz betrug auf 48 ccm nicht iiber 0.05 ccm und wechselte bei 
den einzelnen Ablesungen ihr Vorzeichen. 

Ein zweiter Versuch wurde im Horizontalapparat3 mit einer 
Kupferplatte von 25 qcm und mit einer Losung von 5 g Hydroxyl- 
aminchlorhydrat i n  50 ccm 2U u/oiger Schwefrlslure ausgefuhrt. Hier 
betrug die Differenz in den Ablesungen fur Apparat und Voltameter 
0.1 ccm4 auf YO ccm, wieder rnit wechselndem Vorzeichen. Dieser 
Versuch wurde mit dem gleichen Erge bnis 4l/, Stunden fortgesetzt. 

Bei einem dritten Versuch, ebenfalls im Horizontalapparat, 
wurde die Eiektrolyse zunachst mit reiner Saure in Gang gesetzt 
wid fur eine Minute der Strom umgekehrt (2.4 Amp.), so dals sich 
Kupfer aus der blanken Kathode aufloste. Dann wurde weiter 
elektrolysiert, bis die Wasserstoffentwickelung aus dem Elelctrolyseur 
und dem Voltameter gleich geworden war und sich also alles ge- 
loste Kupfer als (rotbrauner) Schwamm wieder auf der Kathode 
niedergeschlagen hatte. Nun erst wurde das Hydroxylaminsalz zu- 
gegeben und die Wasserstoffentwickelung eine Stunde lang beob- 
achtet. Das Resultat war das gleiche wie bei dem zweiten Versuch. 

Versuche in 20 o/o iger Saure mit kleinerer Stromdichte. 

Bei diesen und den in den folgenden Abschnitten beschriebenen 
Versuchen wurde die Elektrolyse jedesmal zuniichst mit reiner 
Saure begonnen und durch Vergleichung der aus dem Elektrolyseur 
und dem Voltameter entwickelten Wasserstoffmengen der Apparat 

Ber. deutsch. chem. ffes. 33 (1900), 2217. 
Ber. deufsch. chem. GPS. 33 (1900), 2219. 

Die GriiQe der Differenz hiingt von der Grofse des abgeschlosvenen 
Gasraumes in den Apparaten ab, welcher auf die Griil'se der in der pneoma- 
tischen Wanne aufsteigendeu Blaseri bestimmenden Einflufs hat. Das Voluineri 
e i n e r  Blase m u h  als der mijgliche Fehlar d r r  Volumbestimmungen nach der 
TaFsLsclien Mcthode angcselien werden. Jene Abhlngigkeit rnacht cs not- 
wendig, bei genaueu derartigen Versuchen, Versuchsappsrat und Voltameter 
(sowie die beiden Zuleitungen zur Wanne) in allen Dimensionen iibereinstimmend 
zu machen. 

A Zeiertschr. phys. Chcrn. 60 (190BI, 692. 
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auf Dichtigkeit gepriift. D m n  erst wurde das feingepulverte Hydr- 
oxylaminsalz eingetragen. 

Ks wurden zwei Versuche ausgefiihrt und zwar mit blmker 
Kupferkathode (10 ycm) im Vertikalapparat, der erste mit 0.5 Amp., 
der zweite mit 0.1 Amp. beide bei Zimmertemperatur. 

Bei 0.5 Amp. zeigte sich gleich nach Beginn der Elektrolyse 
ein scliwacher Wasserstoffverbrauch von etwa 0.8 der aber inner- 
halb 15 Min. auf 0 zuriickging. 

Bei 0.1 Amp. betrug der Wasserstoffverbrauch von Anfang an 
ca. 2 O / / ,  und blieb auf dieser Hohe viele Stunden lang. Hier geniigt 
also die Ruhrwirkung der Wasserstoffentwickelung nicht mehr vollig, 
die Verarmung der Kathodengrenzschicht an Saure auf das erforder- 
liche Mars herabzudrucken. 

Versuche in Normalschwefelsaure. 

Eine erste Versuchsserie (5 Versuche) wurde im V e r t i k a l -  
apparat mit 20 ccm Kathodenfliissigkeit, 2 g Hydroxj-laminsalz und 
0.5 Amp. bei 10 qcm Kathuclenflache ausgefiihrt, wobei jedesmal der 
Apparat in der ohen beschriebenen W-eise auf Dichtigkeit gepriift 
wurde. Gleich nach dem Eintragen des Salzes machte sich jedes- 
ma1 ein WasserstoBverbrauch von ca. 1 O i 0  bemerkbar, welcher aber 
innerhnlb einer halben Stunde fast Follig zuriickging. 

Wenn nun ein derartiger Versuch stundeiilang fortgesetzt 
wurde, begann plotzlich ein sich rasch steigernder Wasserstoffver- 
brauch. welcher bald vollkommen wurde, so dais an der Kathode 
keine Gasentwickelung mehr stattfand. Nach einiger Zeit trat 
letztere w-ieder auf und verstiirkte sich msch. Es waren dann 
reichliche Mengen Ammoniak gebildet und die vorher blanke Kupfer- 
kathode war mit einem braunroten, sammtartigen Uberzug bedeckt. 

Bei einem dieser Versuche haben wir, nachdem der vollstandige 
Wasserstoffverbrauch eingetreten war, langsam 3.2 g konzentrierte 
Schwefelsaure in die Kathodenflussigkeit eingetropft und die ent- 
standeiie Temperaturerhohung durch Kiihlung wieder aufgehoben. 

13% liaben zu unseren crsten Versuchen das Sulfait vermendet, welches 
aber nur selir umstandlich vollkornmen zu reinigen ist. Nachdem wir tins 
uberzeugt hatten, daL die Terwendung von Chlorhydrat keine Anderimg der 
Resultate ergab, wurde in der Folge ausschlieblich dieses angcwendet, welches 
dnrch Umkrystallisieren am Wasser leicht vollkommen rein erhalten wild. 

Die Menge war so bercchnet, dafs die Kathodenflu33igkeit an dchwefel- 
saure etwa 20°/,ig wurde. 
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Als nun der Strom wieder geschlossen wurde, trat  nach wenigen 
Sekunden aus dem Klektrolyseur Wasserstofl' aus und zwar betrugen 
die Ablesungen fur Elektrolyseur und Voltameter in den ersten 
5 Xin. 16 und 17.6 ccm. Die spateren Ablesungen ergahen etwa 
eine Stunde lang eine Differeiiz von 0.1 ccm in 5 Miu. zu Gunsten 
des Voltameters ~ welchc weiterhin auf 0 zuriickging. Durch den 
Zusatz von Schwefelsaure in den Kathodenraum war also die Re- 
duktion des Hydroxylaminsalzes wieder vollkommen unterdruckt 
worden. 

Es wird keinem Zweifel unterliegen, dafs die vorher eingetreterie 
kr Bftige Reduktion auf eine Verarmung der ganzen Kathodenflussig- 
keit irifolge des stundenlangen Stromdurchganges zuruckzufiihren ist, 
welche durch den Schwefelsaurezueatz wieder aufgehoben wurde. 

Einc weitere Serie von zwei Versuchen im H o r i z o n t a l a p p a r a t  
mit 5 g Substanz, 50 ccm $%we, 25 qcni Kathodeniiache nnd 
1.25 Amp., also unter analogen Bcdingungen, wie im Vertikalapparat, 
ergeben trotzdem ein veranderteu Bild insofern ~ tlls hier von vorn- 
herein ein deutlicher Wasserstoflverbrauch (4 und 4.5 O/,,) auftrat l, 
welcher sich im einen Fall  sehr rasch im andern langsamer steigerte 
bis zu 10Oo/,. 

Bei einem dieser Versucbe hwhen wir, als der letztere Zustand 
erreicht war, die Kathodenfliissigkeit sorgfiiltig ausgesaugt und 
durch frische ersetzt, ohne den Apparat auseinander zu nehmen. 
Der Wasserstoffverhrauch war dann wieder nur gering (ca. 2'/,), er 
stieg auch nicht wieder a n ,  sondern verringerte sich bis zum Ab- 
brechen des Versuches langsam auf 0.3 o/i,, 

Bei dem zweiten der cben genannten Versuche haben wir, 
nachdem reichlicher Witsserstoffverbrauch eingetreten war, die 
Elektrolyse unterbrochen und den Apparat iiber Nacht stehen ge- 
lassen. Als dann in  der vorherigen Weise weiter elektrolysiert 
wurde, betrug der anfingliche Wasserstoffverbrauch 2.5 O i 0  und es 
fand wahrend 11/, Stunden kein Ansteigen statt. Als nun aber der 
Strom auf das Doppelte (2.5 Amp.) verstarkt wurde, trat fa'st plotzlich 
vollkommene Reduktion ein und hielt auch an, als der Strom wieder 
auf die fruhere Starke reduziert wurde. 

Die beiden letzten Versuche beweisen, dak  an der allmahlich 
auftretenden starken Reduktion niclit etwa eine Selbstpraparierung 

Der Unterscliied in den beiden Appsraten i s t  wohl da.rauf zuriick- 
zufuhren, daQ im Vsrtikalapparat die Riihrwirkurig der Wasserstoffentwickelnng 
eiue bessere ist, als im Horizontalapparat. 

. ~~~ 



der Kathodenoberflache schuld ist und sie zeigen mit besonderer 
Deutlichkeit, wie scLlecht definiert die Kathodenvorgange in eirier 
sauren Hydroxylaminlosung sind, so lange dieselle nicht einen 
grofsen EberschuCs an  Saure enthalt. Das Sprunghafte der 
scheinungen wird unseres Erachtens dadurch hervorgerufen , 
der Vorgang der Wasserstoffgasbildung in der Konkurrenz rnit 
Reduktionsvorgang an  seiner Ruhrwirkung zwar ein Mittel 
Selbsterhaltung besitzt, dars aber dieses Mittel zugleich mit 
selbst schwacher mird. 

Er- 
dafs 
dem 

ihm 
ZUl- 

Versuche rnit I/, norm.-Schwefelsaure. 

Uieser Versuch wurde genau wie die erstbeschriebcnen in 
Normalslure im Vertikalapparat ausgefiihrt. Hier betrug der Wasser- 
stoffverbrauch von Beginn ab 5.5O/,, er fie1 wahrend 20 Min. s u f  
ca. 4O/,, um dann alsbald wieder zu steigen, zuerst langsam, d a m  
immer rascher, so dafs schon eine Stunde nach Beginn der Elektro- 
lyse aller Wasserstoff verbraucht wurde. Der Versuch ergab also 
im ganzen dns gleiche Bild, wie diejenigen in Normalschwefelsaure, 
nur seitlich enger zusammengedrangt. Der zur Reduktion notige 
Zustand der Kathodengrenzschicht t ra t  rascher ein als in der Normal- 
saure unter sonst gleichen Bedingungen. 

Versuche mit wasserigen Losungen van Hydroxylaminsalz. 

Die Versuche wurden im Vertikalapparat mit blanker 10 mm 
dicker Kupferkathode , 20 ccm einer wasserigen Losung, enthaltend 
5 g Hydroxylaminchlorhydrat und 2 Amp. angestellt. Als Anoden- 
fiiissigkeit diente 20 O/,,ige Schwefelsaure Es entwickelte sich von 
Anfang an kein Wasserstoff, einerlei ob ohne Kiihlung gearbeitet 
wurde, wobei die Temperatur auf etwa 40° stieg, oder ob die 
Temperatur durch Eiskuhlung auf 18 0 herabgedriickt wurde. Da- 
gegen zeigte sich bei den beiden Temperaturen eine auffallende 
Verschiedenheit der Empfindlichkeit gegen eineu Sauregehalt der 
Kathodenfliissigkeit. Wahrend bei Zimmertemperatur auch mehr- 
mdiger Zusatz von 1 ccm Normalschwefelsaure keine Bnderung der 
Erscheinung hervorrief, hatte bei 40° schon der Zusatz von 1 ccm 
norm.-SHure eine deutliche, aber rasch wieder abnehmende Wasser- 

Die Zelle wurde vor dem Einfullen der Same rnit HydroxylaminlGsung 
getrankt. 
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stoffentwickelung zur Folge. Wir haben die Versuche bei 18O und 
42 O wiederhelt und das gleiche Resultat gefunden. Die Erscheinung 
ist wohl auf die Verstarkung der Hydrolyse des Hydroxylaminsalzes 
sowohl, als der Beweglichkeit der Kathodenfliissigkeit mit steigender 
Temperatur zuruckzufuhren. 

Priifung des Tafelschen Verfahrens zur Bestimmung von Ammoniak 
neben Hydroxylamin. 

Das Verfahren beteht darin, dak  das Hydroxylamin in saurer 
Losung durch Permanganat zerstort wird und dann das Ammoniak 
in der gewohnten Weise iiberdestilliert und titriert wird. 

Es war nun von vornherein nicht ausgeschlossen, dafs bei der 
Wirkung des Oxydationsmittels unter Unistknden ein Teil des Hydr- 
oxylamins in Ammoniak iibergehe. TAFEL hatte daher fruher das 
Verfahren an Gemischen von reinem Hydroxylaminsalz und Ammoniak- 
snlz gepruft, aber eben nur fur die Bedingungen, wie sie damals 
eingehalten wurden. 

Wir haben jetzt diese Bedingungen einigermal'sen variiert, so- 
wohl was die Kouzentration der Schwefelsaure als die Temperatur 
bei der Behandlung mit Permnnganat betrifft und zwar wurden die 
Versuche mit reinem, mehrmals aus heifsem Wasser iimkrystallisierten 
H y d r  ox y l a m  i n ch lor  h y d r a t angestellt , dessen Reingehalt nach 
RASCHIG z u  99.94 und 99.92 bestimmt worden war. 

1 g des Salzes wurde jedesmal in 100 ccm der Saure geliist 
und bei der unten angegebenen Temperatur so lange mit kaltge- 
stittigter Kaliumpermanganatlosung versetzt, bis die Farbung be- 
stehen bleibt, wobei sich etwas Braunstein abschied. Dann wurde 
mit reinem Kaliumhxdroxyd ubersattigt, das Ammoniak abdestilliert 
und in '/lo norm.-Schwefelsaure aufgefangen. Es wurden j e  zwei 
Parallclversuche unter den gleichen Bedingungen ausgefuhrt. Die 
gefundenen Ammoniakmengen sind im folgenden zusammengestellt : 

1. Oxyda t ion  i n  2 0  o /o iger  Schwefelsiiure.  

a) bei Zimmertemperatur 0.00476 und 0.00578 g NH, 
b) bei 40° 0.00204 und 0.00238 g NH, 
c) kochend oxydiert 0.00034 und 0.00051 g KH, 

2. Oxyda t ion  in  Normalschwefelsii iure be i  40°. (Ver- 
mutliche Bedingungen von FLASCHNER.) 
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0.00085 und 0.00065 g NH,. 

Es ergibt sich aus diesen orientierenden Versuchenl, dais clie 
Oxydation zweckmafsjg in nicht zu stark saurer und am besten in 
kochend heifser Losung ausgefiihrt wird. 

Fur eine analytische ,,Aiisai*beitung;'' der Methode schien uns das 
Interesse derselben znrzeit allzu eng bcgrenzt. Die Poblikation unserer Zalilcn 
sol1 in erster Liuie darauf aufrnerksaiii machen, dafs die Mcthode fur jede 
spezielle Ausfuhrungsart einer Prufung bedarf. 

TVfirzbury, Chemisches Institut der Universitat. 

Bei der Redaktion eingegangen am 19. November 1907. 




